
Pumptrackrennen 

Rennen auf dem Pumptrack mit Zeitnahme 
Bei der Zeitnahme auf dem Pumptrack wird schnell gefahren.  

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die der Teilnehmer 
während des Rennens sich selber, den anvertrauten Geräten oder anderen 
Personen zufügt oder durch diese ihm zugefügt werden. Der Veranstalter haftet 
nicht für Schäden an Bike, Kleidung und für Verletzungen. 

Das Rennen auf dem mobilen Pumptrack von Konrad Willar auf dem Aalener 
Marktplatz statt. Ungünstige Witterungsverhältnisse wie Regen, Schnee, Nebel 
oder Staub können die Verhältnisse zusätzlich erschweren. Das durchgeführte 
Rennen stellt hohe Anforderungen an die körperliche Fitness und Fahrtechnik der 
Teilnehmer. Jeder Teilnehmer ist daher aufgefordert, nur mit einwandfrei 
gewarteten Sportgeräten und der üblichen Sicherheitsausrüstung an dem Rennen 
teilzunehmen und seine eigene Leistungsfähigkeit realistisch einzuschätzen. 

Da Unfälle und Schäden bei einem Rennen gleichwohl nie völlig ausgeschlossen 
werden kann, gelten für die Teilnahme an folgende Bedingungen:  

 Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, gegen den sind 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln verursacht wurde. 

 Aufgrund der beim Rennen verbundenen besonderen Risiken (Verletzung, 
Beschädigung des Sportgeräts oder sonstiger Ausrüstungsgegenstände 
des Teilnehmers) kann der Veranstalter keine  Haftung für diese Risiken 
übernehmen.  

 Der Veranstalter behält sich vor das Rennen aufgrund Gefährdung für den 
Teilnehmer oder Dritte jederzeit abzubrechen oder einzelne Teilnehmer 
vom Rennen auszuschließen.  

 Stürze, Erschöpfung und Verletzungen sind dem Veranstalter 
unverbindlich zu melden. 

 Unberührt bleibt die Verpflichtung des Veranstalters, das Rennen und die 
Rennstrecke sorgfältig vorzubereiten und zu überwachen. 

 Das Tragen von Helm ist Pflicht. Die Nutzung zusätzlicher 
Schutzausrüstung (Handschuhe, Knie- und Schienbeinprotektoren, 
Ellenbogenschützer) sowie geeigneter Schuhe (z.B. Freerideschuhe) wird 
empfohlen.  Protektoren können nach vorheriger Absprache auch 
ausgeliehen werden. 

Während der Teilnahme am Pumptrackrennen herrscht striktes Alkoholverbot! 

Teilnehmerdaten 
Name:   _________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________ 

PLZ:  ____________ Ort: ____________________ 

Email: __________________________________ * Angabe freiwillig 

Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und nehme am 

Fahrtechnikseminar auf eigenes Risiko teil 

Ort:  ________________ Datum: ________________ 

 

Unterschrift: _________________________________________ 


